
• Eine absolut unvergleichbare Gleichlaufkonstanz und 
mechanische Genauigkeit..

• Einzigartiger Direktantrieb, ölgedämpftes Motor-System.

• Das kontrollierte Platten-Klemm-System - Patent pending.

• Das optimal gedämpfte Carbonfaser Monochoque-Chassis 
scha�t eine stabile Basis, die interne und externe Energie
zuverlässig ableitet.

• Das schnittige design und minimale Abmessungen des  
Gehäuses reduzieren den Ein�uss luftübertragener Energie..

• Feinjustierbare Füße erlauben leichte, präzise Ausrichtung.

…this turntable outperforms anything I’ve had the 
opportunity to listen to, at any price. Let the record state 
that this is the �nest turntable I’ve experienced…

Je� Dorgay, Tone Audio

There are few things clearer than this latest Grand 
Prix turntable, a few things that it makes perfectly clear 
-- and they’re all about reality.

This turntable has been my desert-island disc spinner 
for the last decade, and re-acquaintance with the current 
model has only reinforced that view.

Roy Gregory, TheAudioBeat.com

Monaco
v2.0

Laufwerk

“The finest turntable I never heard”
Marc Mickelson, TheAudioBeat.com



Jemand sagte einmal, “alles, was ein Laufwerk zu tun hat ist ruhig 
bleiben und die richtige Geschwindigkeit halten.” Das ist ein trügerisch 
einfaches Statement, aber weit entfernt von einfach erreichbar... 

Der Monaco v2.0 mag trügerisch einfach aussehen, und doch  
ist er mit seinem eleganten, schlanken Chassis und minimalistischen
Abmessungen wohl der erste Plattenspieler, der tatsächlich das Ziel    
erreicht, schließlich das wahre musikalische Potenzial der schwarzen
Vinylscheiben freizusetzen. Die feinste, musikalisch exakteste und  
doch ausdrucksstarke Plattenwiedergabe-Plattform, die es gibt. Das 
mag nach einem kühnen Anspruch klingen. Aber wir haben die  
messbaren Daten, die demonstrierbare Leistung und  die unabhängigen
Bestätigungen, um dies nachzuweisen.

Im Herzen des Monaco v2.0 �nden Sie unseren einzigartigen
Direktantriebsmotor, der zusammen mit seiner Steuereinheit eine  
absolut unvergleichliche Drehzahlkonstanz bietet. Aber es gibt eine 
Menge mehr als nur das beste existierende Antriebssystem. Konstante  
Drehzahl ist entscheidend, das Fundament aller Musikreproduktion,  
aber das ist erst der Anfang. Erinnern Sie sich – der Monaco muss auch
ruhig sein. Das �ießend geformte Chassis mit seinen internen Polymer- 
dämpfungslagen ist kompakt und auch dicht mit der 20 kg Struktur 
und gleichzeitig fähig, Störenergie aus der Luft, der Stand�äche oder
dem Antrieb wirkungsvoll abzuleiten. Diese Energie kann somit das  
emp�ndliche vom Tonabnehmer generierte Signal nicht mehr 
stören. Der Magnesium-Plattenteller mit seiner dafür entwickelten 
Beschichtung, einem Phosphorbronze-Massering und dem einzigartigen
Anpress-System garantieren gleichbleibende Dämpfung und höchste 
Präzision des Nadel-/Schallplatte-Interfaces in der vertikalen Ebene
und maximieren dynamic sowie Detail-Informationen. Das Ergebnis ist 
accurate Information, genauer abgebildet in Zeit und Raum. Und im  
Ergebnis für uns Zuhörer viel, viel mehr Musik – ein Signal, das den  
vollen Umfang jeder Darbietung einfängt: jede kleinste Nuance und Feinheit, 
von der zartesten Emp�ndung bis zum stärksten Crescendo. 

Nichts wurde dem Zufall überlassen. Wenn die Kontakt�äche
zwischen Diamant und Rillen�anke kleiner ist als der Durchmesser 
eines menschlichen Haares, wird jede Änderung der Drehzahl, jeder 
vertikale oder laterale Versatz, jede Art von mechanischer Energie 
das Signal verändern und seine musikalische  Ganzheitlichkeit  zerstören.

Deshalb ist der Monaco v2.0 nicht nur der exakteste Plattenspieler, sondern 
auch der musikalischste – auf dieses Versprechen können Sie sich verlassen.

Antriebs-System Direktantrieb 
Teller-Material Magnesium

Motor-Type Bürstenlos, Gleichstrom
Lager-Type Hydrodynamisch, invertiert

Geber-Au�ösung 74.580 Zyklen/U 
Geber-Impulse/U 298.320

Drehzahlen 33,33 & 45 U/min
Drehzahlregulierung Automatisch

Drehzahlanzeige 33,33 LED,  45 LED, “Locked” LED 
Abweichung von der < ±0.0001% (1ppm), 

Nenndrehzahl ±20ppb, typ. IEC60098B 

   Peak -Abweichung 0.00008% max. 3 Sigma
von der Nenndrehzahl

Wow & Flutter Nicht messbar 
Rumpeln Nicht messbar 

Hochlaufzeit <12 s   auf 45 U/min IEC60098B
Stromversorgung 12 VDC @ 1A5, max. 
Energieverbrauch 18 Watt, max. 

 

317,5mm

Vertrieb in Austria, Deutschland, Niederlande, Schweiz:

Volker Kühn, Rosenstr. 50, D-76316 Malsch/Karlsruhe
Tel. +49 (0) 72466330; Fax +49 (0) 72466330

blackforestaudio@t-online.de  www.blackforestaudio.com

Black Forest Audio
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